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REFLEXION

Peter Stonsdorfer hatte vor vier Jahren eine akute Pankreatitis 
erlitten. Vorausgegangen war ein ausgiebiges Festmahl mit an-
schließendem Besäufnis, wegen eines sehr erfolgreich verlau-
fenden Projektes, das ihm relativ viel Geld eingebracht hatte. 
Leider hatte er aber die Warnungen, die mit seinem Alkoholis-
mus und der Bauchspeicheldrüsenentzündung in Zusammen-
hang gestanden hatten in den Wind geschlagen. 

Er glaubte, es in Zukunft ein wenig ruhiger angehen lassen 
zu können, spekulierte auf weitere Großaufträge, denn schließ-
lich war sein Kunde ja zufrieden gewesen. Und so jemand er-
zählte das dann auch seinen ebenfalls reichen Freunden. Man 
würde ihm die Schreinerei einrennen. Er sah sich schon aus-
schließlich als Manager seines kleinen Unternehmens arbeiten. 
Doch tatsächlich kamen kaum nennenswerte Aufträge nach 
und schon bald hatte sich wieder der ganz normale Alltag mit 
kleinen und mittleren Aufträgen eingestellt. Statt aber weniger 
zu trinken, trank er immer mehr, je länger dieser Großauftrag 
als Einzelereignis hinter ihm lag. Dann gab es die ersten groß-
en Lücken in den Auftragsbüchern. Schnell waren auch die 

Pflege bei Erkrankungen 
des Verdauungssystems 56Fallbeispiel – Chronische Pankreatitis. 

Die Bauchspeicheldrüse arbeitet nicht mehr... 

kleinen Rücklagen verbraucht, die er für solche Fälle gebildet 
hatte. Schließlich musste er die Schreinerei schließen. Peter 
Stonsdorfer war pleite, arbeitslos und zudem Alkoholiker. Auch 
ohne diesen Umstand hätte er es als 41-jähriger schon schwer 
gehabt, noch eine Anstellung zu finden, aber er versuchte es 
erst gar nicht. 

Immer mal wieder hatte er Bauchschmerzen, jedoch nie 
so schlimm wie damals, als er auf der Intensivstation lag. Die 
Schmerzmittel, die ihm sein Hausarzt verschrieben hatte, 
halfen relativ gut und nach ein oder zwei Tagen war es dann 
wieder vorbei. Er musste auch nur noch selten zu seinem Arzt. 
Meistens bekam er das Rezept für die Schmerzmittel und die 
Enzyme an der Anmeldung ausgehändigt. Das war ganz gut, 
denn so brauchte er sich auch nicht mehr das ewige Gerede an-
zuhören, dass er weniger trinken und rauchen sollte. Seine Frau 
hatte ihn vor einem Jahr mit den beiden Kindern verlassen, so 
dass er jetzt beinahe seine gesamte Sozialhilfe in Alkoholika 
umsetzen konnte. Doch diesmal wollte ein neuer Arzt ihn se-
hen, bevor er das Rezept unterschrieb.

Krankheitsentstehung. Bei der chronischen Pankreatitis werden das exo-
krine und das endokrine Pankreas durch den entzündlichen Prozess immer 
weiter zerstört und durch funktionsloses Bindegewebe ersetzt. Ein wichti-
ger Mechanismus dabei ist, dass die normalerweise mit der Stimulation der 
exokrinen Drüsen einhergehende gleichzeitige erhöhte Bikarbonatsekreti-
on durch das Epithel der Pankreasgänge abnimmt. Die Eiweißkonzentration 
ist dann also in den Gängen relativ erhöht, die Eiweiße können ausfallen 
und die Gänge mit Proteinpfröpfen verlegen. Ist in einem solchen Pfropf 
auch Kalziumsalz vorhanden existiert ein Kristallisationskeim, um den 
herum sich Steine bilden können. Auf noch nicht genau bekannte Weise 
werden die gestauten Enzyme aktiviert und dauen das Pankreas weiter an. 

Wie kann geholfen werden? Leider gibt es keine Heilungsmöglichkeit bei 
der chronischen Pankreatitis. In der akuten Phase wird der Patient wie bei 
der akuten Pankreatitis behandelt. Alles andere sind symptomatische Maß-
nahmen, also die Schmerzstillung, die medikamentöse Kompensation der 
exokrinen und endokrinen Pankreasinsuffizienz durch Enzymsubstitution 
und Insulingabe sowie das Abbremsen des Erkrankungsfortgangs durch 
Ausschaltung von Noxen.Was tut die Pflege bei akuter Pankreatitis? 

Fall: Peter Stonsdorfer war froh, als er auf die Normalstation verlegt wurde. Auf 
der Intensivstation hatte er doch bis zuletzt das Gefühl gehabt, dass er jeden 
Moment sterben könnte, auch wenn es ihm nach 3 Tagen schon wieder rela-
tiv gut gegangen war und die Schmerzen nachgelassen hatten. Am Ende der 
Woche bemerkte er auch zum ersten Mal, dass ihm der Alkohol fehlte, obwohl 
die Ärzte ihm gesagt hatten, dass er genau deshalb so krank sei. Sie sprachen 
immer von Entgiftung und Entzug, aber er fühlte sich doch fast wieder gesund. 
Er hatte jetzt morgens so ein Zittern in den Händen, bis er seine Medikamente 
genommen hatte. Eines davon hieß Carbamazepin und sollte seine körperlichen 
Entzugserscheinungen, unterdrücken wie ihm die Ärzte erklärten. Trotz allen 
Warnungen hatte er seine Frau zweimal zu überreden versucht, ihm etwas 
„Richtiges“ mitzubringen, am liebsten einen klaren Schnaps. Sie hatte sich aber 
immer geweigert. Wenn die Ärzte etwas von Entzugsklinik und anonyme Alko-
holiker erzählten, hatte er immer freundlich genickt und die Stunden gezählt, 
bis man ihn endlich entlassen würde.

Was tut die Pflege bei chronischer Pankreatitis? Der Fortgang der Er-
krankung senkt die Lebensqualität der Patienten immer weiter ab. Die oft 
gleichzeitig bestehende Suchtproblematik macht ein Durchbrechen dieses 
Teufelskreises sehr schwierig. Die Pflegemaßnahmen richten sich im We-
sentlichen nach dem Allgemeinzustand. Im Schub erfolgt die Pflege wie 
bei der akuten Pankreatitis. 

Neben dem Alkoholverzicht ist auch die Verteilung der Nahrung auf 
viele kleine Mahlzeiten (6–8/d) wichtig, weil dadurch die jeweilige Belas-
tung bei der Verdauung geringer ist. Die Ernährung sollte reich an Eiweißen 
und Kohlenhydraten sein, bei gleichzeitiger Fettreduktion und Bevorzu-
gung von mittelkettigen Triglyzeriden.

Was muss der Patient außerdem noch wissen? Der Patient muss in 
der Lage sein, mit seinem sekundären Diabetes mellitus umzugehen. Die 
selbstständige Blutzuckerkontrolle und die eigenhändige Insulininjektion 
sollten während des Krankenhausaufenthaltes vermittelt werden. Er muss 
vor jeder Mahlzeit Pankreasenzyme einnehmen.

Die Funktion des exokrinen Pankreas und der Erfolg der Enzymsub-
stitution sollte der Patient selbst durch Stuhlbeobachtung kontrollieren 
können. Sehr voluminöse und übelriechende Stühle sprechen für eine 
unzureichende Verdauung. Von einer Diätassistentin kann er Hilfe für die 
zukünftige Ernährung bekommen.

Fall: Nach der Aufnahme in der Klinik ging es Peter Stonsdorfer bald bes-
ser. Vor allem lag dies daran, dass er die Pankreasenzyme wieder regelmäßig 
einnahm, was seine Verdauung und damit auch seinen Allgemeinzustand ver-
besserte. Er war dann zunächst nicht mehr bereit, der Operationsempfehlung zu 
folgen, aber schon zwei Wochen nach seiner Entlassung nahmen die Beschwer-
den wieder zu, und er wurde erneut aufgenommen. Die Operation glückte und 
Peter Stonsdorfer wurde mit einer Y- Anastomose von der Pseudozyste zum 
Darm entlassen. Den Weg in eine Alkoholentzugsbehandlung schaffte er nicht. 
Acht Wochen nach der Operation verstarb er an einer Ösophagusvarizenblu-
tung.


